290       TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
Da man von San Francisco •verhaltnismassig bequem auf Booten flussaufwarts fahren konnte, so wurde es fur die meisten das Ein-gangstor, und es dauerte auch. nicht lange, dass regelmassige SchiGE-fahrtslinien eingerichtet wurden, die von New York nach Panama fuhrten, wo dann auf der gegeniiberliegenden Seite des Isthmus ein anderes SchiS: die Q-oldgierigen erwartete. Daneben wurde jedoch auch eine Verbindung zu Lande mit Wagen geschaffen, mit der man allerdings von St. Joseph am Missouri zur Erreichung von San Francisco drei voile "Wochen benbtigte, obwohl man sechs Meilen in einer Stunde zurucklegte. Ein Expressdienst kam spater hinzu, der es ermoglichte, die Strecke von St. Joseph bis Placersville in der erstaunlich kurzen Zeit von acht Tagen zu uberwinden. Immer weiter griff das Fieber um sich: auf die siidamerikanische West-kuste, auf China, den malaiischen Archipel, ja auf die ozeanischen Inseln, bis dann 1849 schliesslich der Ruf des californischen Goldes auch. die Europaer heruberlockte, und namentlich Englander, Fran-zosen und Deutsche in grossen Scharen heriiberstrdmten. AJle aber kamen nach San Francisco, um das soeben erworbene Gold dort wieder zu verschleudern und im Spiel zu versuchen, es zu mehren. So sammelte sich hier eine kosmopolitisch zusammengewurfelte Ge-sellschaft von einer Buntheit an, wie sie die Weltgeschichte viel-leicht noch nicht gesehen hatte, und nichts diirfte die allgemeine Demoralisation dieser Bevolkerung besser kennzeichnen als der Umstand, dass selbst ein so ernsthafter Mann wie der Geschichts-schreiber Californiens, Hubert Howe Bancroft, dem einen Band seines vielbandigen Werkes den Titel gegeben hat: California inter poculal Calif ornien beim Becher I
Die Ausbeute an Gold hatte im Jahre der Entdeckung etwa 5 MUlionen Dollar betragen, erhob sich im Jahre 1849 auf 40 Millio-nen und steigerte sich bis auf 65 Millionen im Jahre 1853; dann trat eine Abnahme ein, und es vermin derte sich dementsprechend auch die Zahl der Binwanderer. San Francisco hatte dabei natur-gemass am meisten zu leiden: die vielen, die sich hier festgesetzt hatten, um an den Goldgrabern zu verdienen, erlitten die grossten Verluste, Bankerotte waren an der Tagesordnung, eine allgemeine Krisis brach. aus. Ein neuer Aufschwung setzte erst wieder ein, als man 1859 in der Sierra Nevada den beruhmten Comstoekgang auf-fand, der in den ersten zehn Jahren fiir iiber 80 Millionen Dollar

